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Dichter Boden für eine Waschhalle für Luftfahrzeuge
High-Tech-Dichtfläche aus Hochleistungsfasermörtel

Der vorhandene Bodenbelag der in den 1990er Jahren erbauten Waschhalle für
Hubschrauber entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen zum Schutz des
Grundwassers. Ebenfalls war die Gebrauchstauglichkeit des Untergrundes beeinträchtigt.
Der vorhandene Fliesenbelag hielt den mechanischen Belastungen nicht mehr stand.
Zahlreiche Ausbrüche behinderten den Transport der Luftfahrzeuge.

vorhandene Fläche

Aus diesem Grunde entschied sich der Bauherr, den vorhandenen alten Belag durch eine
flüssigkeitsdichte Fläche zu ersetzen. Neben der Flüssigkeitsdichtheit wurden vom Betreiber
der Waschhalle noch hohe Anforderungen an die Rutschfestigkeit und Ableitfähigkeit des
Bodenbelages gestellt. Ebenfalls stand für die Ausführung der Bodenfläche nur eine äußerst
kurze Bauzeit zur Verfügung.
Das von der Ingenieurgesellschaft Quinting Zementol weiterentwickelte SIFCON-Verfahren
ist speziell für die Sanierung von vorhandenen Bodenflächen, die mechanisch hoch belastet
und an die Dichtheitsanforderungen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes gestellt werden,
konzipiert.
Unter dem Stichwort SIFCON (Slurry Infiltrated Fiber Concrete) findet man inzwischen
umfangreiche Veröffentlichungen, die sich mit der Dichtschicht aus Hochleistungsfasermörtel
beschäftigen. Ebenfalls wird diese nicht tragende Abdichtungsschicht in der Richtlinie

„Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton behandelt.

Aufbau
Die Ausführung besteht aus dem Aufbringen eines 45 mm dicken Stahlfaserteppichs (ca. 40
kg/m²), der mit einer Zementslurry nachträglich ausgegossen wird. Abschließend wird über
dem Faserbett eine Verschleißschicht, die den Nutzungsanforderungen bezüglich
Rutschhemmung und Abriebfestigkeit entsprechend eingestellt werden kann, aufgebracht.
Die Vorteile dieser Bauweise lassen sich zusammenfassen in den Punkten:
1. Risse im vorhandenen Untergrund können überbrückt werden.
2. Die Ausführungszeit ist kurz.
3. Die Belastbarkeit ist schon nach 48 Stunden gegeben.
4. Bauaufsichtlich ist das System zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe.

Ausführung
Nach entfernen des alten Fliesenbelages auf einer Fläche von ca. 450 m² und Abfräsen der
Betonoberfläche in der Stärke des neuen Dichtbelages erfolgte das Einstreuen des
Faserbettes.

Faserbett der Bodenplatte

Die Höhe des Faserbettes wurde lasergenau eingestellt, so dass ein Gefälle zu den
vorhandenen beiden Rinnenanlagen von 1% genau eingehalten werden konnte.
Auf die Oberfläche wurde unmittelbar vor Erhärten der Fläche eine Sandstreuung (Körnung
0,1-0,3 mm) aufgebracht, um die geforderte Rutschfestigkeit zu erreichen.
Das Füllen des Faserbettes mit der Zementleimsuspension geschah mittels einer Pumpe, die
außerhalb der Halle aufgestellt war.

fertige Bodenfläche

Zusammenfassung
Der Boden der Hubschrauberwaschhalle wurde entsprechend den Anforderungen des
Wasserhaushaltsgesetzes zum Gewässerschutz ertüchtigt. Der vorhandene Bodenbelag aus
Fliesen wurde durch eine bauaufsichtlich zugelassene Dichtfläche aus Stahlfasermörtel
ersetzt.
48 Stunden nach Einbringen des Hochleistungsfasermörtels war der neue Bodenbelag
wieder belastbar. Die Abnahme durch den TÜV, bezogen auf die geforderte Ableitfähigkeit
und der Anforderung des Wasserhaushaltsgesetzes, erfolgte problemlos.
Für die Gesamtausführung bis zur Abnahme wurden 10 Arbeitstage benötigt.
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